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18 Jahre

im Dunklen

der Macht und der Reichweite ihres
esoterischen Wissens ab, wobei
dieses Wissen wiederum von der
Reinheit ihrer Herzen abhängt. Nur

Bei der Geburt eines Kindes prüft
der Mämo in Trance, ob das Baby
ein Mämo werden sollte. Gelegent-

der reine, moralisch makellose

lich träumt er auch von einem Kind,

Mämo kann die göttliche Weisheit
erlangen, den Lauf der Sonne und

das erwählt ist. Auch Frauen können ausgewählt werden, sie heißen
dann Saga. Es ranken sich viele
Geschichten um die Ausbildung

damit den Wechsel der Jahreszeiten
und die Zeiten für Saat und Ernte zu
kontrollieren.
Aus diesem Grund sind die Kogi,

sowohl Priester als auch Laien,
stark um die Erziehung künftiger
Generationen von Novizen und um

eines Mämos, manches stammt aus
den einhundert Jahre alten Berichten
eines Anthropologen und hat sich
zwischenzeitlich verändert.

Die Ausbildung eines Mämos

Märna Alejo Sauna, um

die 100 Jahre alt

Energie zeigt sich im jährlichen
Wechsel der Jahreszeiten, der mit

deren notwendige Reinheit bemüht.

beginnt im Alter von etwa drei Jah-

der Position der Sonne am Horizont

lhr Überleben, wie auch das der

ren. Zwei mal neun Jahre lebt er von
da an in der Dunkelheit einer Höhle
oder Hütte. Die Sonne ist ein Mämo
und dieser Mämo könnte dem Kind
Schaden zufügen. Bei Mondschein
trägt er eine Korbschale über dem

Während der Ausbildung spielt

zur Zeil der Sonnenwenden und
Tagundnachtgleichen zusammenfällt. Es ist die Aufgabe des Mäma,
,,die Sonne zurückzuschieben",
wenn sie zu weit vorgerückt ist und
droht, ,,die Welt zu verbrennen"
oder ,,diese mit Regen zu überfluten", und nur indem man also
die Bewegungen der Sonne mit
Opfergaben, Gebeten und Tänzen
kontrolliert, können die Prinzipien

sich das Leben nur in der Nacht ab,

der Fruchtbarkeit bewahrt bleiben.

ganzen Menschheit hängt jetzt und
in der Zukunft von der moralischen
Größe der Kogi-Priester ab; und es

ist nur natürlich, dass alle

Menschen zutiefst um die korrekte Ausbildung von Novizen besorgt sind.

Ein Mämo ist eher Einzelgänger,
auch wenn er Frau und Kinder hat.
Er steht abseits und höher, er lebt
asketisch, ist unerreichbar und kümmert sich nur um die ,,wesentlichen"
Dinge. Mit seinen Gebeten erhält er
die kosmische Ordnung, das ökologische Gleichgewicht. Niemals trägt
er Schuhe, nichts darf zwischen seinen Füßen und Mutter Erde sein.
Wenn Mäma Jos6 Gabriel mich in
Deutschland besucht, müssen wir
immer als erstes ein Paar Schuhe
für ihn kaufen.

Kopf. Es scheint nicht mehr so zu
sein, dass es absolut dunkel ist und
dass er die Höhle auch nachts nicht
verlassen darf, wie es früher war.

tagsüber wird geschlafen, nachts
gegessen und gelernt. Die Familie des Mämo und die anderen
Novizen sind nun die Familie. Die
Mutter besucht ihr Kind natürlich
ebenfalls. Die Novizen heißen kuivi,

was in der Kogi-Sprache Kaggaba
,enthaltsam' bedeutet.
lhre Ernährung besteht aus wenig
Fleisch, kein Salz, keine Bananen,
Zuckerr ohr, Zwiebel n, Zitrusfrüchte

und keine Gewürze. Es wird nicht

s

mit der unreinen linken (weiblichen)
Hand gegessen. Stattdessen werden idealerweise weiße Lebensmittel wie Flusswelse, Süßwassergarnelen, Heuschrecken, Schnecken,
Käfet weiße Pilze, Mais, Kürbis und
Bohnen verzehrt. Es heißt, dass die
Novizen den alten Goldschmuck der
Tairona tragen.

Die Sonne verschieben
Den Kogi zufolge besteht und
überlebt unsere Welt, weil sie von
Sonnenenergie belebt ist. Diese
Mär'na Miguelito Nolavita lebt

Die Schule der Mämos
Seine Ausbildung absolviert jeder
Schüler bei verschiedenen Mämos

an 3-4 Plätzen, meist sind dies
Steinhütten am Fuße der Gletscher
hoch oben in der heiligen Zone
der Berge. Die Orte der Ausbildung
sind streng gewählt, es sind Plätze

mit einem Tor zu Aluna. Aluna ist
der Ursprung, die Quelle, das, was
vor dem Urknall bereits existierte.
Aluna heißt auch Gedanke, denn
die Gedanken waren schon immer

da. Hier werden sie unterrichtet
in Werten und Kultur, in Kosmogonie, Kosmologie und Mythologie.

Der erste Mämu war Bünalyue.
Seine Schüler siedelten sich in
Mukuänauiaishi an, dem Zentrum
der späteren Novizen.

Sie lernen alles über die soziale Struktur und Organisation und

haben Unterricht in Geographie,
Geologie, Meteorologie, Botanik,
Zoologie, Astronomie und Biologie.

tief in den Bergen
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wie wichtig die Flussmündungen
sind. Ein begradigter Fluss, ein
zum Hafen ausgebautes Delta, ein
trocken gelegtes Sumpfgebiet führen dazu, dass das Meer die Seen
in den Bergen nicht mehr nähren
kann. Die Kogi gehen davon aus,
dass eine Kultur nicht ohne ihre
heiligen Stätten überleben kann.

Sie gehen noch weiter: Die Erde
kann ohne heilige Stätten nicht

Mänra Atarracio Sinrunganra bei der Beratr-rr-rg zunr Kaf feeprolekr.

Wichtig ist die Linguistik: Zeremonialsprache und Rhetorik sind in der
Kultur der Kogi essenziell.
Wichtige Entscheidungen werden
oft in neuntägigen Besprechungen,

die bis tief in die Nacht gehen,
getroffen. Die Kogi wissen, dass
intellektuelle Tätigkeiten von der
sprachlichen Kompetenz abhängen. Sprache ist ein Schwerpunkt
der Ausbildung. Sie lernen alles
über die Rituale und das Tanzen
und Singen. Das Heilen von Krank-

überleben.
Die heiligen Stätten sind für die
Kogi wie eine Art Telefonzelle. Von

dort aus kommunizieren sie mit

Augenblick in dieser großartigen
Pracht in ihre Welt geboren.
Es wurde schon angesprochen,
dass dem femininen Konzept des
Lebens ein maskulines Konzept
des Todes gegenübersteht, dass

Aluna, dem Ursprung und der ganzen Welt. Ein Netz dieser Stätten
überzieht die Welt. lnsbesondere
Seen besuchte Mäma Jose Gabriel

diese beiden Konzepte aber in sich
ebenfalls ambivalenter Natur sind.
Die Erde, d.h. die ,,Große Mutter",

See durch die Bebauung des Ufers

und die Sonne, d.h. der ,,Vater",
bewahren in ihrem harmonischen
Zusammenspiel die Prinzipien der
Fruchtbarkeit. So lebensspendend

und -bewahrend ,,Vater" Sonne
auch ist, so zerstörerisch kann er

mit mir gerne. Am Ammersee in
Bayern stellte er fest, dass der
und die Nichtrespektierung des
heiligen Charakters drei schwere
Krankheiten hat. Er nahm die Energie des Sees mit in seine Berge für

ein Heilungsritual. Verständnislos
hörte er, dass wir unsere heiligen
Stätten kaum kennen.

heiten und die lnterpretation von
Zeichen und Symbolen, Träumen
und das Verhalten von Tieren
gehört ebenfalls zum Repertoire
eines Mämos.

auch wirken, eben wenn er zu weit
zur Erde hin- oder von dieser weggerückt ist.

pel errichtet, nicht einmal einen
Opferstein oder Ahnliches gibt es.
Seine absolute Unversehrtheit ist

Zurltck ins Licht

Die heil$en 5rätten

das, was seine Kraft ausmacht. Als
wir Kloster Andechs besuchten, war

Am Ende der lnitiationsphase werden sie zum Sonnenaufgang zum
Tageslicht geführt. Und wenn sie
die Augen öffnen, sehen sie zum
ersten Mal in ihrem Leben einen

Die heiligen Stätten sind Plätze
in der Natur, die ganz offensichtlich besonders sind, oft aber auch

Mäma Jos6 Gabriel sehr berührt,
dass so ein heiliger Platz durch
die dortige Bebauung in seinen

kaum erkennbar. Hier begehen die
Mämos ihre Rituale. Das Prinzip

Augen so sehr seiner Kraft beraubt
war. Ein solcher Platz, der direkten

Sonnenaufgang. Und sie sehen
zum ersten Mal das Land ihrer
Vätet sie sehen Mutter Erde, die
sie nur aus den Erzählungen kennen. ln diesem Moment des ersten

der heiligen Stätten basiert auf
dem Wasser. Wasser ist das Element, das Leben gibt. Wenn der

Sichtkontakt zu den Spitzen der
Alpen bot, was ihn sehr an seine
Heimat erinnerte, sollte geschützt
sein. Die heiligen Plätze der Kogi
werden nur für bestimmte Rituale
und Beratungen betreten, ganz im
Gegensatz zu unserem Christentum, welches an entsprechenden
Plätzen gerne Kirchen und Kloster

Tageslichts, wenn die Sonnenstrah-

len langsam über diese fantastische Landschaft gleiten, tritt der
Ausbilder zurück und sagt: ,,Siehst
Du? Es ist wirklich, wie ich es Dir
erzählt habe. Es ist so wundervoll,
Du musst es beschützenl".
Alles, wovon sie zuvor nur abstrakt gehört hatten, wird in diesem
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Wasserkreislauf zerstört wi rd, sterben die Bäume, die Tiere, die Natur
und der Mensch.
Die wichtigsten Plätze sind die
Bergseen hoch oben in der Sierra

Nevada de Santa Marta, dem
höchsten Küstengebirge der Welt
sowie die Flussmündungen. Es
leuchtet ein, dass der Wasserkreislauf gestört ist, wenn die Quellen
versiegen. Die Kogi betonen aber,

An diesen Plätzen wird kein Tem-

errichtet.

Jede heilige Stätte hat ein
bestimmtes Thema, für dessen
Klärung sie besonders geeignet ist.
Als die Entscheidung getroffen wer-
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*
:en sollte, ob die Kogi das Projekt
Cafe Kogi mit mir machen würden,
:.afen sich die Weisen an einer ganz
3estrmmten Gruppe von Felsen.
Diese Stätte war der Ort, wo man

sich zu Fragen betreffend roter
rnd gelber Früchte traf. Und dazu
qehört nun mal auch die Kaffeekir
sche- Dort sollte ich mich damals
vorstellen und zu ihnen sPrechen.

zurück zu unseren eigenen Wurzeln

Handflache der anderen.

:rzahlen. Geschichten wie die der
Kogi berühren, ohne romantisch

würde ich heute vielleicht keinen
Kaffee importieren. Für die Kogi sind
inshesondere arrs dem Wasser attf

steigende Luttblasen leichen der
großen Mutter, die sie lesen wie wir
ein Buch. Oft stehen sie am Rande
eines trüben Tümpels und kommuni
zieren telepathisch mit dem Wasser

und den aus dem Morast autstel
genden Blasen.

Die Macht dcr Ccdankcn

werden.

Wir werden etwas verändern,
rnclem wrr drese (ieschtchte welter

zu verklären. Sie sind keine armen

hilflosen lndianer, die unsere Hilfe
crauchen. Sie haben viel zu geben,
sie können uns helfen. Zhigoneshi,
las Gleichgewicht von Geben und

Nehmen, ist oberstes Prinzip für
sie. Die Frage an mich bei meinem
Treffen mit den Mamos war, was
ch denn zu geben gedenke, wenn
sie mir ihren Kaffee anvertrauen.

lch versprach, ihre Botschaft vercreiten zu helfen.

fie Weisheit dieses Volkes -

genauso wie die all der anderen
vrellercht noch mehr bedrohten
Kulturen - muss erhalten werden.
Sie ist mehr als ein Farbtupfer in
Jnserer bunten Welt.

Die spirituelle Arbeit der Kogi beruht

Oliver Driver

arrf mentaler Arheit. Sie verhinden
sich mit dem Nichts und bekom

men von dort Antworten auf ihre
Fragen. Sie sprechen leider nicht

Oliver Driver aus Köln
rst Baurngenreur, urga-

darüber, wie dies genau geschieht,

n isation sentwickle r,
Coach rrnd Autor. Fr

ärrßerlich sieht man nicht viel. Sie
trommeln srch ntcht In lrance, sie
tanzen (meist) nicht. sie nehmen

beschäftigt sich mit Tiefenökologie, Prozessen

\

keine Rauschmittel. Die bei den
Männern

al

für nachhaltigen

Wan

del, tndrgenem wrssen,

Schamanismus und

lgegenwä rtigen geröste-

nrin auch mit Kaffee

ten Kokablätter, die gemeinsam mit
gelöschtem Kalk aus dem gelben

www uMaldkaffee.de

'

eher ein starker Wachmacher als

:r

Mäma iose Gahriel betont immer
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zum wahren Adepten
Das Geheirnnis der l. Tarotkarte. Ein

Lehrgang wissensclrattlicher Magie
in l0 Stuf'en. Theorie und Praxis ei-

Einweihung. Die Magie ist das
einzige Abwehlmittel gegen die
Sklaverei durch elektronische Spior.rer

nage.
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393 Seiten. geb.. € 36,00

Die Praxis der
magischen Evokation
Das Geheimnis cler 2. Tarotkarte.
Anleitung zur Anrufung von Wesen

der geistigen Hielarchie. Namen,
Siegel und Beschleibung von 600
Geist-Wesen der kosrnischen Hierarcl'rie. 560 Seiten. geb., € 40,00

Der Schlüssel
zur wahren Kabbalah
Das Gehein-rnis der'3. Tarotkarte. Die kos-

rrische Splache in Theolie

Die Kabbalistik des
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Alphabets.

BLlchstabenmystik. Mantras u. Tantras.
Weltweit das einzige Lehrwerk der

kabbalistischen Praxis.
309 Seiten. geb.. € 32.00

Frabato
Autobiographischer Roman
[Jber Schambhala. die Hielarchie der Ein-

l\4ämo, auch manchmal lvlämu, ist die allgemeine
Jezetcnnung. trn spezreller Mamo hellst Mama.

der Backe aufbewahrt werden. sind

wreder, dass es ketnen Slnn macht,

Franz Berdon

www.oliver-driver.d€

Poporro lange eingespetchelt in

ein Halluzinogen

Franz Bardon

und Traditionen finden. Zttnächst
aber ser es absolut ausrelchend,
unsere Gedanken zu klaren. Habe
gute, schöne Gedanken und lebe
Canach, lst sein Rezept fÜr die
kleinen Brüder. Kaffee, so sagt er,
ist den kleinen Brfldern von Gott
els erne von vter helllgen Pflanzen

gegeben worden, weil er datur
sorgen soll, dass wir klar im Kopf

gefüllte Kürbisschale fallengelassen
und genau beobachtet, wte die Lutt
blase aufsteigt. Wäre die Blase an
der anderen Seite hochgekommen,

Der Wep
zum währen A?epten

uns dies zu lehren. Wir müssten

Danach verbanden sie sich mit
Aluna und befragten ihre Orakel.
Dies geschieht durch eine Art von
Meditation und längeres KloPfen
der l-tnger der etnen Hand ln dle

Dann wird ein kleiner hohler
Quarzstein, ähnlich einem kleinen Röhrchen, in eine mit Wasser

Einweihung {t

layrona bzw. leyuna rst der Name lur dle ursprung
rche Kultur der Kogt

schwarzt.t.tit-9i

-geweihten,
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